Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
Ende letzten Jahres hatten wir Euch berichtet, dass wir dabei sind, eine „Bildungshütte für
Steng Hau“ zu planen. Heute können wir Euch mitteilen: Die Bildungshütte ist inzwischen im Bau
und wird in wenigen Wochen eröffnet werden!
Kinder, die die öffentliche Schule nicht besuchen, werden dort dann die Möglichkeit haben,
Basiswissen im Lesen und Schreiben der Landessprache Khmer zu erwerben, und darin
unterstützt werden, wieder in die öffentliche Schule zu gehen. Bereits im vergangenen Monat hat
eine Sozialarbeiterin für uns zu arbeiten begonnen und Kontakt zu den Kindern und ihren Familien
aufgenommen.
Auch unsere Englischklassen laufen erfolgreich. Im April wurde eine fünfte Klasse eröffnet, so
dass inzwischen durch unseren Verein etwa 150 Mädchen und Jungen Englischunterricht
erhalten. Eine unserer Englischklassen wird ihren Unterricht zukünftig in der Bildungshütte
abhalten.
Sabine, die ja inzwischen in Kambodscha lebt, war in den letzten drei Monaten wiederholt in Steng
Hau und konnte sich von der Qualität und vom Fortschritt unserer Projekte vor Ort überzeugen.
Mit unseren Projekten Bildungshütte und Englischunterricht sind sowohl laufende Kosten wie
Mieten und Personalkosten als auch Investitionskosten wie die Bildungshütte und der
dazugehörige Spielplatz verbunden. Um diese Projekte dauerhaft betreiben zu können, brauchen
wir Eure Spenden!
Außerdem zeigen sich immer wieder kleinere Notwendigkeiten wie Wörterbücher für die Lehrer
(ca. 10 Euro je Buch) oder Kassettengeräte zum Abspielen von Unterrichtsmaterial (ca. 40 Euro je
Gerät). Auch hierfür benötigen wir Eure Spenden an
Zukunft für Steng Hau e.V., Konto-Nr. 744181900, BLZ 20070024, Deutsche Bank.
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
In den letzten Wochen sind wir wiederholt gefragt worden, ob Spenden und Mitgliedsbeiträge
unterschiedlich verwendet werden. Dazu Folgendes:
Spenden und Mitgliedsbeiträge an unseren Verein gehen grundsätzlich in einen Topf, aus dem
fast ausschließlich unsere Projekte finanziert werden. Nur knapp 1,5% unserer Spenden und
Mitgliedsbeiträge haben wir bisher in diesem Jahr für „Verwaltungskosten“ wie Internetauftritt,
Kontoführungsgebühr und Portokosten ausgegeben. Gut 98,5 % standen ausschließlich unseren
Projekten in Kambodscha zur Verfügung.
.
Viele Grüße
Sabine, Joachim und Detlev vom Vorstand von „Zukunft für Steng Hau e.V.“
Zukunft für Steng Hau e.V., Konto-Nr. 744181900, BLZ 20070024, Deutsche Bank
Mehr zu unseren Projekten erfahrt Ihr auf unserer Internetseite:
http://www.zukunft-stenghau.org/

